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Ausgehend vom Bildband Geologie der Alpen aus der Luft des kongenialen Duos Kurt Stüwe 
(Geologe, Uni Graz) und Ruedi Homberger (Fotograf und Flieger, Arosa, Schweiz) porträtiert 
die Ausstellung Landschaft im Wandel die geologischen Landschaften entlang des 
Alpenbogens und greift aktuelle Fragen des Wandels und der Entwicklung im 
südoststeirischen Vulkanland auf.  
 
Ruedi Hombergers großformatige Bilder der Alpen aus der Luft zeigen die Ergebnisse 
unvorstellbar gewaltiger Gebirgsbewegungen aus einem Zeitraum von mehr als 100 Millionen 
Jahren. Für die Besucherinnen und Besucher bilden sie den Einstieg in die Geschichte der 
Alpenentstehung: Verfaltete Gesteinsabfolgen im Kilometermaßstab und übereinander 
gestapelte Gesteinspakete aus unterschiedlichsten Erdzeitaltern sind von der Erosion zusätzlich 
zu bizarren Geländeformen umgestaltet worden. Der großräumige Blick von oben auf 
Gebirgsformationen in Österreich, der Schweiz und in Frankreich lässt die Vorgänge und 
Triebkräfte im Inneren der Erde erahnen.  
 
Diese „Landschaftsverwandlungen“ wurden in vielen Jahrmillionen von der Erde selbst vollzogen. 
In ganz anderen Maßstäben –  bezogen auf Zeit und Fläche – verändert der Mensch seit 
Jahrtausenden die Erdoberfläche. Er „schneidert“ sie für seine Bedürfnisse zurecht und schafft 
landwirtschaftliche Flächen, Straßen, Industrieanlagen und Städte. Im Detail sind die 
Landschaften der Erdoberfläche nicht naturerhaben wie die Gebirgsmassive, sondern 
menschgemacht. Wie viel Landschaft brauchen wir noch, wie viel „Natur“ lassen wir zu oder 
richten wir uns zurecht? Und wie ästhetisch gehen wir mit unserer Umgebung um? 
 
Diese und andere Fragen werden im zweiten Teil der Ausstellung anhand des südoststeirischen 
Vulkanlandes anschaulich beantwortet. In zwei Vulkanphasen – vor 16 Millionen Jahren und vor 
ca. 2 Millionen Jahren – entstand dort die Grundlage für eine wellenförmig bewegte Landschaft, 
die innerhalb von wenigen Jahrhunderten durch den Menschen neu geformt und verändert 
wurde.  
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Bauen gegen die Landschaft – Von der Be- zur Zersiedlung 
Bauen und Siedlungsentwicklung wiesen einst durch engen funktionellen Zusammenhang mit 
den Bewirtschaftungsformen, die Beschränkung auf regional vorhandene Materialien und durch 
fehlende technische Möglichkeiten eine enge Bindung zur umgebenden Landschaft auf. Diese 
direkte Verknüpfung prägte charakteristische Kulturlandschaften und Orte. 
Durch die Veränderung der Bevölkerungsentwicklung, der Gesellschaft, aber auch als Folge 
wirtschaftlicher, technischer sowie sozialer Bedürfnisse und Ansprüche hat der Mensch 
Möglichkeiten gefunden, sich über diese Vorgaben hinwegzusetzen und das Orts- und 
Landschaftsbild selbst zu beeinflussen.  
Die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen sowie die gewerblichen und siedlungsbezogenen 
Aktivitäten prägen die Kulturlandschaft immer mehr. Das einst charakteristische Landschaftsbild 
weicht einem beliebigeren und auswechselbaren.  
 
Das für die Ausstellung ausgewählte Projektgebiet erstreckt sich im Norden von Trautmannsdorf 
über die Gleichenberger Kogel nach Kapfenstein. Die östliche Grenze verläuft von Kapfenstein 
über St. Anna nach Klöch, um dann in Richtung Straden eine südliche Grenze zu definieren. Der 
Siedlungsraum dieses Gebiets zeigt gewachsene Siedlungszentren, die sich gut in den 
Hügelcharakter des Landschaftsraumes einfügen, aber ebenso die zunehmende Zersiedlung. Um 
die Zersiedlungstendenzen sichtbar zu machen, werden historische Postkarten aktuellen 
Fotografien gegenübergestellt. Im Vergleich zeigt sich, dass sich durch die Möglichkeit der 
Siedlungsentwicklung sowohl im Bereich der Tallandschaft als auch der Hanglagen die Bebauung 
zusehends ausbreitet. Dörfliche und landwirtschaftliche Siedlungskerne lösen sich auf, die 
Grenzen zwischen Ort und Kulturlandschaft verschwimmen, das Landschaftsbild ist vorwiegend 
von Einfamilienhäusern geprägt 
 
Auch im Bereich der Landwirtschaft, der im Bezirk Südoststeiermark eine überdurchschnittlich 
hohe Bedeutung zukommt, sieht man die Auswirkungen menschlicher Eingriffe. In diesem Teil 
der Steiermark findet sich der höchste Anteil landwirtschaftlich genützter Flächen und der 
geringste Anteil forstwirtschaftlicher Areale. Andererseits zeigt die Gegenüberstellung 
historischer und aktueller Karten zum Teil eine bemerkenswerte Konstanz der Waldbestände und 
Flurteilung, während der Weinbau im 19. Jahrhundert verbreiteter war als heute.  
 
Künstlerische Intervention 
Für die Ausstellung Landschaft im Wandel hat der aus Innsbruck stammende Künstler Michael 
Strasser eine Intervention geschaffen, die sich wie eine Welle vom Boden bis zur Decke erstreckt. 
Sie ist überzogen mit Zitaten zum Thema „Landschaft“, die im Zuge der Auseinandersetzung mit 
der Südoststeiermark entstanden. Die künstlerische Arbeit nimmt Bezug auf die Entstehung der 
Alpen und symbolisiert die tektonischen Bewegungen, durch die jene Schichten, Falten und 
Verwerfungen entstanden, die heute noch im Gebirge – sowie in den gezeigten Luftaufnahmen – 
sichtbar sind.  
 
Landschaft im Wandel zeigt einerseits die geologischen Prozesse bei der Entstehung der Alpen 
auf und widmet sich andererseits am Beispiel des Vulkanlandes aktuellen Fragen und möglichen 
Antworten. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sollen dazu angeregt werden, 
genauer in die Landschaft zu schauen und über die menschlichen Eingriffe in ihr nachzudenken. 
Mittels eines Forschungstools der Universität für Bodenkultur Wien können sie darüber hinaus 
ihre Vorzugslandschaften auswählen. 
 


